
Mit dem Versprechen, IT-Infrastrukturen für den Kunden zukunftsorientiert zu planen und weiter- 

zudenken, schreibt KIT-Technologies GmbH seit 1995 eine Erfolgsgeschichte. Moderne und agile Raum-

konzepte der HEES-Experten für Büro- und Objekteinrichtung fördern dabei am Firmenstandort in 

Oberursel den oft kollaborativen Arbeitsalltag des jungen KIT-Teams.

INDIVIDUELLE  
 HEES-KONZEPTE 
WIE AUS EINEM GUSS

 Funktionale und optisch zeitlose 
 Raumkonzepte bei KIT-Technologies GmbH 



Als Partner für zukunftsorientierte und inno-

vative IT-Landschaften verstehen es die Exper-

ten der KIT-Technologies GmbH seit 1995, ihre 

Kunden vertrauensvoll und langfristig zu beraten 

und zu begleiten. Dabei leistet sich das mittel-

ständische Unternehmen bewusst den Luxus des 

herstellerunabhängigen Consultings.

 KIT-TECHNOLOGIES GMBH –  

IT-LANDSCHAFTEN  
  UNABHÄNGIG  
 WEITERGEDACHT

Das breite Angebotsportfolio aus IT-Service, Out-

sourcing, Infrastruktur und Telekommunikation 

macht das hessische Unternehmen zum ganz-

heitlichen IT-Partner. Mit hoher Einsatzbereit-

schaft erarbeitet das junge Team aus 20 Mitar-

beitern mit einer lösungsorientierten Denkweise 

und Weitblick „leistungsstarke IT-Infrastrukturen 

von übermorgen“. Gerade die fachmännische 

Kompetenz und der schnelle Service macht die 

KIT-Technologies GmbH für die Kunden zu einem 

verlässlichen Partner auf dem Weg in das digi-

tale Zeitalter.

Im optischen Kontrast zur modernen Ar-

beitsweise steht das geschichtsträchtige 

Firmengebäude in Oberursel, ein ehemali-

ges Landhaus mit klassischen Fachwer-

kelementen. Pünktlich mit dem Einzug 

der KIT-Technologies GmbH war im In-

neren eine Frischzellenkur von Nöten, 

um 20 Arbeitsplätze und den großen 

Konferenzraum neu zu gestalten.



Da das junge und dynamische Unternehmen, das den digitalen Wandel 

für seine Kunden begleitet und mitgestaltet, selbstverständlich selbst 

am Puls der Zeit arbeitet, waren auch die Anforderungen an das 

Mobiliar modern und dennoch optisch zeitlos.

Im Sinne der Digitalisierung und des papierlösen Büros 

standen keine Rollcontainer oder Stauraum-Schränke 

auf der Liste der Anforderungen. Vielmehr spielte  

der Wunsch nach modernen aber schlichten 

Arbeitswelten, die Team- und Einzelarbeit in 

verschiedenen Settings abbilden können, 

eine übergeordnete Rolle. 

FLEXIBLE  
  ARBEITSWELTEN    
 IM ZEITLOSEN DESIGN 



All diesen Ansprüchen wurde das Portfolio un-

seres starken Partners Sedus mehr als gerecht. 

Um der Geschäftsleitung einen echten Eindruck 

der vielfältigen und visionären Produktpalette 

des führenden Herstellers für Büroeinrichtung zu 

verschaffen, luden die HEES-Experten daher zum 

Vor-Ort-Termin in den Showroom in Hattersheim 

am Main ein.

Die Besichtigung erwies sich als Volltreffer, die 

breite und kreative Produktpalette ließ keine 

Wünsche offen.

Um die Teamarbeit maßgeblich zu erleichtern, 

bot sich der Einsatz von Teamarbeitsplätzen 

förmlich an. Nützliches Highlight hierbei: Die 

elektrisch höhenverstellbaren temptation smart 

    EIN ÜBERZEUGENDER EINBLICK:   

 LIVE-BESICHTIGUNG 
IM SEDUS SHOWROOM

twin Arbeitstische, denn neben den ergono-

mischen Vorteilen überzeugt der smart twin 

mit Flexibilität und Gestaltungsfreiheit.

Die angebrachten Sichtschutz-Elemente 

se:wall sorgen zwischen den Arbeitsplätzen 

darüber hinaus für die nötige Privatsphäre 

und Abschottung.

Bei der Bestuhlung fiel die Wahl auf die 

leicht zu justierenden Modelle se:flex und 

se:motion – hier lässt sich die Bewegungs-

freiheit flexibel und individuell nach Wunsch 

gestalten. Agiles Arbeiten wird so zum 

Kinderspiel, eignen sich die beiden Modelle 

doch vorzüglich für Wechselarbeitsplätze.



Im Servicebüro sorgen neben den höhenverstell-

baren Schreibtischen die ergonomischen se:fit 

Stehhocker im Zusammenspiel mit Stehtischen 

temptation high desk für einen schnellen Hal-

tungswechsel. Diese stilvollen Hocker fördern 

aktives und gesundes Arbeiten im Büro. Kurze 

Besprechungsszenarien oder Einzelarbeiten 

lassen sich an den Steharbeitsplätzen spontan 

auflockern.

Als absolutes Highlight thront der Konferenzraum 

im Dachgeschoss des Gebäudes. Mit seinem ho-

hen Dachgiebel und den großen Fenstern benötig-

te diese sehenswerte Räumlichkeit mehr als eine 

vorgefertigte Lösung.

Mit einer Sonderanfertigung wurde die Tischplat-

tentiefe und -länge der Besprechungs- und Konfe-

renztische invitation an die räumlichen Gegeben-

heiten angepasst.

MODERNE  
   SCHLICHTHEIT 
 UND KOLLABORATIVE FUNKTIONALITÄT  
    IM EINKLANG

Durch die hier eingesetzten Doppelbench-

Module lassen sich große Besprechungen 

problemlos darstellen, das Szenario kann 

aber durch Trennwände im Handumdrehen in 

kleinere Besprechungssituationen aufgelöst 

werden.

Optisch und funktional steht der Konferenz-

raum sinnbildlich für die Gesamtauswahl der 

ausgewählten sedus-Arbeitswelten: Das wei-

ße und cleane Design sorgt gepaart mit dem 

elektrifizierten Stauraum und dem schnellen 

Zugang zu Strom- und Datenleitungen für 

eine aufgeräumte Optik – die angewandten 

Raumkonzepte unterstützen die Teamarbeit 

ebenso wie die Einzelarbeit – individuelle 

HEES-Lösungen wie aus einem Guss.



Kontakt: 

Tel. 0271 48 81-0 
info@hees.de 
www.hees.de

Hees Bürowelt GmbH 
Leimbachstraße 266 
57074 Siegen

 „Die Mitarbeiter der Hees Bürowelt haben uns nicht nur jederzeit  
 kompetent und verlässlich beraten. Durch die Möglichkeit, die  
 Arbeitswelten im Sedus Showroom in Hattersheim zu besichtigen,  
 durften wir uns vor Ort aus erster Hand einen Eindruck von der  
 Qualität der Raumkonzepte verschaffen. Wir sind von der Funktio-  
 nalität und dem Look unserer Büroeinrichtung ebenso überzeugt,  
 wie von den HEES-Services, weil der Büro-Vollsortimenter unsere  
 teamorientierten Bedürfnisse verstanden und erfüllt hat und bereit  
 war, für uns wie selbstverständlich die Extrameile zu gehen.“ 

EXTRAMEILEN  
 INKLUSIVE

ALEXANDER KREBS,  
Geschäftsführer KIT-Technologies GmbH 


